Leiterplatten – Designrichtlinie
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Für eine optimale Fertigbarkeit sind die nachfolgenden Punkte für uns entscheidend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bevorzugtes Format für Leiterplattendaten: ODB++ und Extended Gerber
wenn möglich sollten ähnliche Bauteilformen in gleicher Achsrichtung platziert werden
Bauteilschatten sollten hinsichtlich der optischen Inspektionsmöglichkeiten vermieden werden
Platz für ein Traceability-Label (2D-Code) von 6x6mm freihalten
Vias im Pad oder mit direktem Anschluss ohne Lötstopplacktrennung müssen gefüllt und
metallisiert werden (IPC 4761 – TYP 7 )
Abstandstrennung durch Lötstoppmaske: zwischen Pad-Via bzw. Pad-Pad: min. 100µm
Thermal Pad bzw. Wärmefallendesign für durchkontaktierte Löcher oder SMD-Pads welche
mit Masse- oder großen Flächen verbunden sind
bei der Platzierung von BTCs ist eine umlaufende Freistellung von 3mm wünschenswert,
ebenso wenig Bauteile auf der anderen Leiterplattenseite (zur einfachen Röntgeninspektion)
für Selektivlötungen benötigen wir zwischen THT-Pin und SMD-Bauteilanschlüssen
3mm Abstand
der Überhang von Bauteilen (Steckverbinder) über die Leiterplatte hinaus sollte
vermieden werden

Eine Mustervorlage zu den notwendigen Leiterplattendaten finden Sie im Dokument
„LP-Beschreibung - PCB information“.
Sofern Sie den Leiterplattennutzen selber entwerfen möchten beachten Sie bitte unser gesondertes
Dokument zum Nutzendesign „LP Nutzendesignrichtlinie / PCB Panel guideline“.

Wir benötigen eine technische Dokumentation für jede Leiterplatte/Baugruppe inkl. aller
Spezifikationen bei welcher folgende Aspekte spezifiziert sein sollten:
• Konformitätsanforderungen (RoHS / REACh / UL etc.)
• besondere Positionierungsanforderungen über die IPC-A-610 - Vorgaben hinaus
• Bauteilbefestigung und zu verwendende Klebstoffe
• Label- und Kennzeichnungswünsche inkl. Position
• durchzuführende Prüfungen, Festlegung der IPC-Klasse
• Anforderungen zur Anlieferung (Verpackung, Kennzeichnung, Bedingungen)
• Revisionshistorie und Änderungsprotokoll aller Dokumente

Bei dem Bestückungsplan benötigen wir folgende Voraussetzungen:

•
•
•
•

alle Polungen müssen eindeutig erkennbar sein
Bauteilbezeichnungen sollten gut lesbar neben dem Bauteil stehen
Kennzeichnung von Freiflächen die nicht bedruckt, beklebt oder verzinnt werden dürfen
Angabe der Flächen für Aufkleber / Seriennummern nach Vorgabe

Bitte senden Sie uns ausgabebezogene Bestückungspläne, diese sollten einzeln mit Positionen,
Werten und Marking Codes im PDF-Format vorliegen.

